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In New York gab es vor v!elen Jahren e!n Restaurant, des-
sen Wände große Schwarz-We!ß-Luftaufnahmen von
w!cht!gen Metropolen d!eser Welt bedeckten: New York,
Par!s, London, Buenos A!res, R!o de Jane!ro, Mex!ko-
Stadt, Caracas, Ch!cago, Los Angeles. Be! "edem Besuch
betrachtete !ch d!ese Topogra#e urbanen Wachstums m!t
starker Fasz!nat!on und zunehmender Ho$nungslos!g-
ke!t. D!e Städte weckten !n m!r e!n Ge%ühl von Pracht, doch
auch d!e eher unangenehme Erkenntn!s, dass s!e e!nander
alle ähnelten, denn d!e Formen der Erfahrung, d!e s!e ver-
körperten, waren grundsätzl!ch gle!chart!g und gestaltet
durch !dent!sche Entw!cklungen. Abwe!chungen, d!e frü-
her durch Sprache, Kl!ma, Gesch!chte und phys!kal!sche
Geogra#e be%ördert wurden, l!eßen s!e n!cht mehr zu. D!e
moderne Stadt war der Verkünder des weltwe!ten Kap!ta-
l!smus m!t vere!nhe!tl!chten Wünschen und marg!nal!s!er-
ten Untersch!eden. D!eses Phänomen hat !n e!ner Welt,
der !hr e!genes Wachstum zur Last w!rd, noch zugenom-
men. Das Überleben des Menschen !st !n e!nem anderen
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System n!cht mehr vorstellbar, wahrsche!nl!ch aber auch
n!cht mehr !n d!esem. Hongkong, Be!"!ng, Guangzhou oder
Duba! ergänzen d!e Weltkarte der modernen Arch!tektur,
allerd!ngs ohne !hre Ursprungsmythen. D!e heut!ge Stadt
entw!ckelt s!ch n!cht, w!e d!e M!tgl!eder des Bauhauses s!e
s!ch vorstellten, als e!ne d!e soz!ale Erneuerung vorweg-
nehmende Herausforderung an d!e Gestaltung, sondern
als der Ausdruck ökonom!scher Gesetze, Verhältn!sse und
technolog!scher Anwendungen. Das Ergebn!s !st an allen
Orten dasselbe: anstelle e!ner als Gesamthe!t gestalteten
Stadt w!e Chand!garh oder Bras!l!a der unternehmer!sche
Auswuchs von Schangha!, e!ne ganz andere Form der Ra-
t!onal!s!erung, das zu%äll!ge Ergebn!s lokaler, aber un!ver-
sell e!nhe!tl!cher Entsche!dungen. In der Prax!s hat s!ch d!e
ze!tgenöss!sche Stadt wegen der %ür d!e progress!ve Vorstel-
lungskraft unvorstellbaren ökonom!schen Untersch!ede
formal als wen!ger e!n%örm!g erw!esen: Luanda, Mex!ko-
Stadt, New Orleans, d!e grenzüberschre!tende Megalo-
pol!s der Bucht von Ben!n.

D!e Arch!tektur !st be!m Au&au e!nes globalen b!ld-
l!chen Esperanto als der formgebende Prozess d!eser
hyperrat!onal!s!erten, aber n!cht z!elger!chteten Verstäd-
terung m!te!nbezogen. In d!eser Sch!lderung ersche!nen
d!e Anstrengungen e!nzelner Arch!tekten, so rad!kal !hre
Me!nungsversch!edenhe!ten, so v!s!onär !hre Be!träge
auch se!n mögen, als an den Rand gedrängte Events, d!e
led!gl!ch d!e Per!pher!e e!ner we!taus größeren Zustands-
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beschre!bung abstecken. W!e poet!sche Ausdrücke etwa
d!e Grenze zw!schen dem we!tgehend funkt!onalen und
dem e!genw!ll!gen, n!cht zweckger!chteten Sprachge-
brauch mark!eren. Roland F!scher hat, w!e schon !m Genre
der Porträtfotogra#e, d!e Analyse e!ner formalen »Spra-
che«, h!er der modernen Arch!tektur, zu e!nem Endpunkt
ge%ührt. 

Gesch!chtl!ch betrachtet wuchs d!e Fotogra#e m!t dem
Ersche!nen der modernen Arch!tektur auf, d!e n!chts an-
deres bedeutet, als herrschaftl!che St!le – und e!nhe!m!sche
Methoden – durch reproduz!erbare, skal!erbare, dem Zu-
sammenhang entr!ssene, !ndustr!elle Formate zu ersetzen.
D!e an%ängl!che Aufgabe der Fotogra#e war e!ne doppelte
und bestand dar!n, an d!e ausgemusterte Vergangenhe!t zu
er!nnern und s!e zu arch!v!eren sow!e d!e Formen und
Tät!gke!ten der entstehenden großstädt!schen Welt zu
%ördern, wenn n!cht gar zu fe!ern. Nur d!e Fotogra#e war
!n der Lage, be!de Aufgaben zu me!stern. In erster L!n!e
betonte d!e Redukt!on durch Zwe!d!mens!onal!tät und
Schwarz-We!ß-Tönung d!e formalen Regelmäß!gke!ten
und W!ederholungen der neuen Formen. Zwe!tens s!cherte
d!e Reproduz!erbarke!t d!e Entstehung von Arch!ven zu
v!elfachen Verwaltungszwecken. Schl!eßl!ch betonte – oder
verstärkte – !hre monokulare Perspekt!ve, w!e bere!ts v!ele
Kr!t!ker hervorgehoben haben, d!e rat!onal!s!erte Geome-
tr!e ut!l!tar!st!scher Kontrolle, d!e noch e'z!entere und pro-
dukt!vere städt!sche Umgebungen ermögl!chten.
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Anfang der 1970er-Jahre haben Fotografen, Künstler,
Theoret!ker und selbst d!e Arch!tekten begonnen, d!ese
Entw!cklungen zu untersuchen und auszuwerten sow!e
anspruchsvoller b!ldl!cher und sprachl!cher Kr!t!k zu un-
terz!ehen. Von Bernd und H!lla Bechers formalen Kata-
logen vergangener Industr!earch!tektur über d!e New
Topograph!cs der US-amer!kan!schen Fotografen, von der
Sachl!chke!t und dem großformat!ge Deta!l !n der Arbe!t
der Düsseldorfer Kunstakadem!e-Absolventen b!s h!n zu
den d!g!talen Dystop!en von Beate Gütschow haben e!ne
Menge ze!tgenöss!scher Arbe!ten d!e Verb!ndung zw!-
schen formaler Sprache und Arch!tektur als !deolog!sches
Instrument beleuchtet. F!scher hat d!ese Bez!ehung an der
Bas!s erforscht.

Se!ne Vorgehenswe!se !st zwar e!nfach, d!e Konse-
quenzen s!nd allerd!ngs we!tre!chend. D!e grundlegende
Frage, d!e F!scher zu stellen sche!nt, !st: In welcher H!n-
s!cht b!lden d!e general!s!erten Arch!tekturformen, denen
man !mmer w!eder !n städt!scher Umgebung auf der gan-
zen Welt begegnet, e!ne Sprache, das he!ßt, e!n Kommu-
n!kat!onssystem, das nach Regeln funkt!on!ert, denen d!e
Nutzer unterworfen s!nd, aber unbelastet von der Spez!#-
z!erung durch Inhalt oder S!tuat!on und n!cht dem E!ngr!$
e!nzelner Agenten ausgesetzt !st? Um d!ese Untersuchung
auszuarbe!ten, hat F!scher grundlegende E!ns!chten des
Surreal!smus – und amer!kan!scher Fotografen der 1920er-
b!s 1960er-Jahre – nachvollzogen, näml!ch d!e Dekon-
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textual!s!erung des Gegenstandes, !ndem der B!ldaus-
schn!tt zur Betonung formaler E!genschaften und zur
Reduz!erung anekdotenhafter Informat!onen rad!kal
beschn!tten wurde. Fotografen w!e Aaron S!sk!nd oder
M!nor Wh!te dürften e!ne solche Herangehenswe!se ver-
folgt haben, um dem Betrachter psycholog!sche, l!ngu!s -
t!sch-d!chter!sche und ge!st!ge Assoz!at!onen zu erö$nen.
Das Foto dürfte dam!t e!ne Brücke zw!schen den Sub"ek-
t!v!täten bauen, e!ne Brücke, deren Verkehr durch den
Künstler !n!t!!ert und we!tgehend kontroll!ert würde. 

Im Gegensatz dazu verstärkt F!scher gra#sche Form
und Muster m!t dem Z!el, Assoz!at!onen zu verr!ngern.
Allerd!ngs versucht er n!cht, ähnl!ch dem Werk Gottfr!ed
Jägers – und dem v!eler "üngerer Fotografen –, e!ne ze!chen-
lose, n!chtdenotat!ve konkrete Fotogra#e zu gestalten. Es
!nteress!ert !hn n!cht, se!ne B!lder zu veredeln oder zu
e!nem vorsprachl!chen, vorreferenz!ellen Garten Eden
zurückzukehren. Stattdessen versucht er, d!e ungete!lte
Aufmerksamke!t auf das b!ldl!che Su"et zu lenken. Nur
unbedeutende Spuren der Ze!tl!chke!t ersche!nen !n den
verräter!schen Schatten, d!e manche Fassaden kennze!ch-
nen, und der H!nwe!s auf d!e künstler!sche Sub"ekt!v!tät
!st auf wen!ge, schwach gew!nkelte Standpunkte begrenzt.
Ansonsten s!nd d!e Standpunkte gerade und streng (ach,
!sol!ert von "eder H!ntergrund!nformat!on. We!l Muster
vorherrschen, !st es unmögl!ch, d!e Fassaden real, h!sto-
r!sch oder geogra#sch zu lokal!s!eren. S!e haben ke!ne

LY L E  R E X E R

199



Urheber, Epochen oder Schauplätze – außer d!e durch
T!tel angeze!gten. F!schers Gegenstand !st n!cht das Ge-
bäude oder d!e Bauwe!se, sondern nur d!e Ober(äche und
auch n!cht d!e ganze Ober(äche, sondern nur e!n Te!l.
Genug, um !hn als e!n Mot!v auszuwe!sen. D!e B!lder
geben ke!ne H!nwe!se auf d!e Größe der Fassaden, und
d!e Fotos !hrerse!ts verschle!ern d!e Or!g!nalgröße durch
d!e Veränderl!chke!t !hrer Präsentat!on: S!e können buch-
stäbl!ch !n "eder Größe abgeb!ldet werden – w!e auch %ür
d!e Gebäude "ede Größe mögl!ch und denkbar !st. Von
(fast) "eder Verantwortung, !hre Su"ets auszuwe!sen,
befre!t, bewegen s!ch d!e B!lder nahe der re!nen Abstrak-
t!on und ze!gen an Phoneme er!nnernde Elemente !n
Systemen organ!s!erter W!ederholung. 

Der Weg, den F!scher !m Bere!ch des Porträts verfolgt
hat, beleuchtet auch d!e Z!ele be! se!nen Fassaden. In d!e-
sem Genre hat er sowohl m!t großformat!gen E!nzelb!l-
dern w!e auch m!t »Kollekt!vporträts« (Collect!ve Por-
tra!ts) genannten r!es!gen Rastern oder G!ttern m!t regel-
mäß!gen Re!hen exper!ment!ert. W!cht!ger allerd!ngs war
d!e fotogra#sche Behandlung der Su"ets selbst. Indem er
%ür e!ne Ser!e der 1980er-Jahre Mönche und Nonnen aus-
wählte, l!eß er d!e D!skuss!on über d!e Idee w!eder auf-
(ammen, das fotogra#sche Porträt könnte Zugang zum
Innenleben des Modells verscha$en oder Schlussfolge-
rungen über d!e D!nge h!nter der Ober(äche auf der an-
deren Se!te des B!ldes erlauben. D!e Fotogra#en hatten,
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besonders auf Kr!t!ker w!e den Amer!kaner M!chael Fr!ed,
e!ne große W!rkung, gerade we!l s!e d!e Entsche!dung der
Frage über den e!nen oder den anderen Weg verwe!gerten.
D!e Ges!chter der ältesten Personen !n !hren rel!g!ösen
Hab!ten ze!gen Altersspuren, d!e Topogra#e unüberseh-
barer Erfahrung, doch ke!n Lebensere!gn!s oder Ge!stes-
zustand kann von den B!ldober(ächen abgele!tet werden.
D!e Betrachter können über d!e !nd!v!duellen Entsche!-
dungen, d!e zum E!ntr!tt !n den "ewe!l!gen Orden ge%ührt
haben, zwar spekul!eren, doch ble!ben !hre Leben Rätsel,
vers!egelt durch d!e Berufungen, und verbergen s!ch !n
aller S!chtbarke!t. 

D!e zehn Jahre später entstandenen Pool-Porträts, auf-
genommen !n Los Angeles und später !n Ch!na, boten
noch we!t wen!ger von !hren Su"ets an, wen!ger noch als
d!e ausdruckslosen Porträts von Thomas Ru$ und Tho-
mas Struth. F!scher l!eß d!e Modelle !m Wasser b!s zu den
Schultern untertauchen und stellte s!e fre! von Emot!on
und "egl!cher !dent!#z!erender Ausstattung dar. Sofern es
e!ne der Intent!onen der Düsseldorfer Schule gewesen !st,
dem Su"et Autonom!e von den Pro"ekt!onen des Fotogra-
fen – und des Publ!kums – zu gewähren, so !st F!scher über
d!ese pol!t!sche Pos!t!on h!nausgegangen, um !hr Aus-
sehen von allen bere!ts ex!st!erenden Bed!ngungen der
W!rkl!chke!t zu befre!en. Besonders be! den ch!nes!schen
Pool-Porträts g!bt es so wen!g zu spekul!eren, dass w!r auf
d!e Merkmale des Ges!chts oder eher d!e Elemente der
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Faz!al!tät (»Ges!chtl!chke!t«) zurückgeworfen s!nd, foto-
gra#scher »Ges!chtsersche!nung«, bere!ts reduz!ert –
zum!ndest %ür westl!che Augen – durch d!e Auswahl "unger,
makelloser as!at!scher Fassaden. D!e ger!ng%üg!gen Än-
derungen !n der Pose sche!nen so etwas w!e e!n Lex!kon
oder Inventar der Ge!steshaltungen ohne entsprechende
Emot!onen. F!schers Porträts rev!d!eren !n !hrer Gesamt-
w!rkung das Konzept des fotogra#schen Ze!chens und der
W!ederherstellung der Bez!ehung zw!schen Betrachter
und B!ldgegenstand. S!e entw!ckeln e!nen Prozess des
Beze!chnens, der d!e Komponenten dessen analys!ert,
was ursprüngl!ch als Grundlage der Darstellung gegeben
war. Jul!a Kr!steva hat %ür d!e abstrakte Malere! ähnl!ch
argument!ert. Anders gesagt themat!s!eren d!e Porträts
Aspekte der Fotogra#e, d!e d!e B!ldkonvent!onen un-
s!chtbar gemacht hatten. S!e p(astern den Weg %ür d!e
Strenge der Fassaden. 

Auf Gebäude als Gegebenhe!ten kann man nur von
!hren Fassaden her Rückschlüsse z!ehen. Fassaden funk-
t!on!eren w!e Synekdochen, Te!le, d!e auf das größere
Ganze verwe!sen. Doch das größere Ganze !st "ewe!ls nur
e!ne Verv!el%ält!gung von Gestaltungselementen und
erfordert unsere Aufmerksamke!t n!cht bloß als formales
Ob"ekt, sondern als Element der Kommun!kat!on. E!ne
streng l!ngu!st!sche Herangehenswe!se !st h!er wen!ger
z!el%ührend als e!ne sem!ot!sche. Was kommun!z!eren d!e
Fassaden !n d!esen Fotogra#en und w!e machen s!e es?
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Zuallererst ze!gen s!e e!nen Code, doch streng begrenzt.
S!e ze!gen !ndustr!elle Formen der Konstrukt!on, d!e auf
präz!ser und konsequenter W!ederholung beruhen und
d!ese Formen lassen s!ch auf v!ele kulturelle und geogra-
#sche Schauplätze anwenden – Le Corbus!ers »Modu-
lor«. D!e Muster s!nd !nd!v!duell, doch !n ke!nster We!se
lokal oder reg!onal bed!ngt oder vorgegeben. Eng m!t der
Idee der W!ederholung !st !hre n!chtorgan!sche, geome-
tr!sche Struktur verbunden. Es g!bt ke!ne Mögl!chke!t, s!e
m!th!lfe von H!nwe!sen auf Handarbe!t oder Spontane!tät
oder auch h!er durch d!e Be!träge e!nes !nd!v!duellen ar-
ch!tekton!schen St!ls oder Mater!als (»das !st e!n Gehry«,
»das !st e!n Had!d«) an e!nem menschl!chen Maß zu
messen. Auch er!nnern s!e n!cht an d!e Elemente und De-
kore e!nes m!ttelalterl!ch-chr!stl!chen oder musl!m!schen
St!ls, deren Z!el es war, das Auge !n d!e Unendl!chke!t zu
%ühren. Sollten d!e heut!gen Formen Unendl!chke!t fe!-
ern, dann nur d!e Unendl!chke!t !n der heut!gen Form
e!nes s!ch verzwe!genden Netzwerks #nanz!eller Inst!tu-
t!onen, d!e !n der Lage s!nd, solche Gebäude be!nahe über
Nacht zu err!chten. F!schers Le!stung !st, uns !m Wesent-
l!chen d!e Vorherrschaft und Kont!nu!tät moderner Arch!-
tekturprax!s zu ze!gen. Gle!chze!t!g enthüllt d!e Reduk-
t!on der Fassaden auf !hre Gestaltungselemente e!ne
Verwandtschaft m!t den Methoden der konkreten Kunst
d!verser Pos!t!onen der letzten achtz!g Jahre, vom Kon-
strukt!v!smus e!nes Mondr!an b!s zu den "s!crom!a von
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Carlos Cruz D!ez, vom Neokonkret!smus von Lyg!a Clark
und der Op-Art von Br!dget R!ley b!s zu den typogra#-
schen Gemälden von Tauba Auerbach. Unter anderem.
Zusammengenommen sche!nen s!e bloße Illustrat!onen
von Johannes Ittens Grundkurs !n Des!gn am Bauhaus.
Auf s!e alle #ndet s!ch !n F!schers B!ldern e!n W!derhall. 

Moderne Arch!tektur – unternehmer!sch-kommer-
z!elle und ö$entl!che Arch!tektur – hat d!ese Pos!t!onen
absorb!ert und erneuert, um ästhet!sche Elemente ohne
ge!st!ge Z!ele hervorzubr!ngen. S!e umgrenzen e!nen
bloß b!ldl!chen Raum %ür d!e Ästhet!k !n der Arch!tektur
(und Gesellschaft). D!e geme!nsame Fantas!e der voran-
gegangenen Avantgarde-Bewegungen !n der Kunst und
!m Des!gn war der Glaube, dass Abstrakt!on, !n welcher
Form auch !mmer, e!n M!ttel und Maß der Befre!ung !st.
Der Glaube, dass ästhet!sche und künstler!sche Bewegun-
gen s!ch von ökonom!schen Kräften trennen oder d!ese
verändern und !m Prozess der Bewusstse!nserneuerung
auch soz!ale Bez!ehungen erneuern könnten. D!e Abkehr
von der unerb!ttl!chen klassengeprägten W!rkl!chke!t
zugunsten der ästhet!schen Theor!e !st unau)örl!ch kr!-
t!s!ert worden, doch F!scher betont, w!e auch Gerhard
R!chter, w!e d!e Welt auf der anderen Se!te der Abstrakt!on
auss!eht. M!t R!chters neuesten Stre!fen-»Gemälden« –
und m!t denen von Wade Guytons !n den Vere!n!gten Staa-
ten – kommt d!e ganze Gesch!chte der modernen Male-
re! und !hrer v!el%ält!gen Amb!t!onen zu e!nem Ende !n
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der El!m!n!erung "edweder Mögl!chke!t !nhaltsverbun-
dener Elemente. D!es s!nd große Des!gnob"ekte, d!e
ex!st!eren, um e!ne spez!#sche w!rtschaftl!che Rolle zu
übernehmen und phys!schen Raum !nm!tten von Kollek-
t!onen ähnl!cher Ob"ekte e!nzunehmen, ähnl!ch e!ner
Währung, d!e !n versch!edenen Farben gedruckt, aber !n
alten Bankgewölben gelagert und auf d!eselbe alte Art
ausgegeben w!rd. 

So ze!gen F!schers Fassaden auf vergle!chbare We!se,
dass das, was !m Inneren des ze!tgenöss!schen Büroge-
bäudes gesch!eht, ke!ne e!nleuchtende Bez!ehung zu den
an der Außense!te geze!gten Mustern hat, außer !n dem
S!nne, dass be!de abstrakt s!nd. Erstere h!ns!chtl!ch der
Datenverwaltung und der Kap!talströme, Letztere !n
Bezug auf den Des!gn-»Fluss« durch d!e Kre!sbahnen
städt!schen Wachstums und Verbrauchs. D!es hat, um es
noch e!nmal zu betonen, n!chts m!t der Wahrnehmung
des e!nzelnen Gebäudes als schön, anregend, nützl!ch
oder !n e!nem gew!ssen S!nn sogar transformat!v zu tun.
D!e Fassaden-Ser!e – !dealerwe!se sollte F!scher s!e fast
b!s !ns Unendl!che fortsetzen – kommun!z!ert d!e Bot-
schaft !hrer e!genen Ub!qu!tät, Austauschbarke!t und
Ersetzbarke!t. S!e b!ldet e!ne perfekt!on!erte Sprache, un-
endl!ch v!el%ält!g !n !hrem Vokabular, doch !n !hrer Syntax
begrenzt. S!e re(ekt!ert e!ne perfekt!on!erte Gegenwart
ohne Vergangenhe!t, das Ende von Gesch!chte ohne
Apokalypse.
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